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Trainingsanmeldungen ab sofort unter www.bayzbe.de/termine

Alle Trainingsmodule und Termine unter www.bayzbe.de/download  (Lehrgangskatalog)

Als Bildungseinrichtung trifft uns die Pandemie stark. In den letzten Monaten war an ein Training im Zentrum nicht zu denken und die 
Lage ist nach wie vor angespannt. 

Wir alle Leben und Arbeiten in einer besonderen pandemischen Einsatzlage. Nach wie vor beherrscht uns die Dynamik. Wir beleuchten 
die aktuelle Situation und leiten daraus entsprechend Entscheidungen ab. Ein Lichtblick ist in Sicht, der Hoffnung macht. 

Ab dem 19.03.2021 starten wir mit dem ersten Präsenztraining Einsatztaktik LbEL I Basic in diesem Jahr. Unter Einhaltung unseres Hygiene-
konzeptes ist ein bestmöglichster Schutz für alle Teilnehmenden gegeben. 
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BAYZBE PROJEKT PHASE II A

Hinter uns liegt eine spannende und erfolgreiche Zeit, in der wir unsere „Phase I“ des BayZBE 

erfolgreich abgeschlossen und in den Regelbetrieb überführt haben. Die Corona-Pandemie 

hat gezeigt, wie flexibel das BayZBE auf verschiedene Anforderungen und Einflüsse reagieren 

kann. 

Mit Beginn des Jahres 2021 steigen wir nun in die „Phase II“ ein. Der Projekteinstieg erfolgt 

auf Grund der Pandemie mit einem ganzen Jahr Verzug, dies war leider nicht zu verhin-

dern. Um so mehr freut es uns, dass wir nun tatkräftig in die Planungen für die großen und 

wegweisenden Erweiterungen des BayZBE einsteigen können. Zu diesem Zweck haben wir 

Zuwachs im Personal bekommen, Aufgaben im Team neu definiert, Arbeitsplätze geschaffen 

und sind nun bereits mitten in der Vorplanung aller notwendigen Maßnahmen.

Unser Ziel ist es, ein mit allen Gesellschaftern und Hilfsorganisationen abgestimmtes Konzept 

zu entwerfen und bis zum 31.12.2021 beim Freistaat zur Entscheidung durch den Ministerrat 

einzureichen. Kernpunkte unseres Konzeptes sind die Auswertung der differenzierten 

Bedarfserhebung, Bau- und Bildungsplanung, Personalkonzept und Budgetplanung. 

Zudem fließen in unsere Planungen mögliche Kooperationen und aktuelle wissenschaftliche 

Erkenntnisse ein. Aktuell werten wir die verschiedenen Bedarfserhebungen aus, zum Beispiel 

die Befragung der Einsatzkräfte und Experten der Hilfsorganisationen. Im Anschluss schaffen 

wir gemeinsam mit den Gesellschaftern der BayZBE gGmbH eine Planungs- und 

Arbeitsgrundlage für die weitere Ausgestaltung des Konzeptes.

Alle Hilfsorganisationen werden im gesamten Verlauf eng einbezogen, so dass wir sicher-

stellen können, dass wir eine für alle interessante und gewinnbringende Erweiterung des 

BayZBE realisieren können. Allen Beteiligten danken wir bereits jetzt für die tatkräftige Unter-

stützung, die neben der Bewältigung der Pandemie zusätzlich geleistet wird.

Euer Team BayZBE

Fragen, Anregungen oder Vorschläge?

Kontaktiere uns per Mail an projektmanagement@bayzbe.de
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ONLINESIMULATION HIGH-FIDELITY

Interesse an der Veranstaltung? 
Mehr Informationen zu den Terminen unter https://www.bayzbe.de/leistungen/ unter dem Reiter Onlineveranstaltungen. 

Anmeldung per Mail an training@bayzbe.de

In einer älteren Newsletterausgabe haben wir Euch bereits unseren Full-Scale-Trainingssimulator vorgestellt. Wir freuen uns, mit Euch 

gemeinsam das Training für ehrenamtliche Einsatzkräfte mit innovativen Technologien und Konzepten zu bereichern. In diesem 

Zusammenhang bieten wir euch eine Onlinesimulation mit Patientenversorgung (High-Fidelity) mit dem Fokus „Verletzungsmuster beson-

dere Einsatzlagen“ an. Wir bieten Euch zwei unterschiedliche medizinische Versorgungsstufen an, Basic und Advanced mit entsprechend

angepassten Notfallequipment.

Gruppengröße:  bis zu 5 Teilnehmer

Dauer:   1 UE

Zielgruppe:  Einsatzkräfte aus allen HiOrg´s

Inhalte:   Realitätsnahe Simulation

   Die Teilnehmer haben die Möglichkeit in Live-Szenarien ihre bereits erlernten Fähigkeiten umzusetzen.

   

Neben der Einstufung Basic und Advanced werden folgende Inhalte vermittelt:

- Versorgung von Patienten mit speziellen Verletzungsmustern bei besonderen Einsatzlagen unter Einbezug des Transportmanagements

- Sensibilisierung über die Auswirkung von IED´s (Improvised Explosive Device) und Waffen

- Sensibilisierung Patientenrolle Täter/Opfer

- Anwenden spezieller Einsatzmittel (Rebel-Set)

Teilnahmegebühr? Für Mitglieder einer Hilfsorganisation fallen dabei keine Kosten an. 
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SERVUS MAX, WILLKOMMEN IM TEAM!

Mein Name ist Maximilian Zeuch, ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem 

Landkreis Erlangen-Höchstadt. 

Ich studiere an der HAW Hamburg Rettungsingenieurwesen und darf seit dem 

01.02.2021 euer Team im Bereich  „Projektmanagement Phase II“ unterstützen. 

Ich bin seit einigen Jahren als Rettungssanitäter tätig und bin in mehreren 

Bereichen ehrenamtlich engagiert. 

Ich freue mich auf die kommende Zusammenarbeit und bin schon sehr gespannt, 

welche Aufgaben auf mich warten. 

Viele Grüße, Maximilian Zeuch

INTERESSE AN EINER TÄTIGKEIT IM BAYZBE?
Unter der neuen Rubrik „Karriere“ informieren wir Euch regelmäßig über aktuelle 

Stellenangebote. Mehr Informationen unter www.bayzbe.de/karriere

FEEDBACK BAYZBE

Wir bitten euch in regelmäßigen Abständen anonym an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Uns ist das Feedback aller Teilneh-

menden und Interessenten enorm wichtig. Wir nehmen Eure konstruktive Kritik und Hinweise stets ernst und versuchen diese ent-

sprechend umzusetzen. An dieser Stelle sagen wir Danke, dass Ihr uns unterstützt und das BayZBE mit Euren Ideen und konstrukti-

ver Kritik mitgestaltet. So schaffen wir eine gemeinsame Lern- und Trainingsplattform für alle Hilfsorganisationen!

Einblicke aus den letzten Onlineveranstaltungen:

- „ruhige kompetente und eloquente Art des Vortragenden, würde statt 1h auch 2h zuhören“

- „gute Darstellung, weg von den klassichen Kommunikationsmodellen, ohne diese aus den Augen zu verlieren“

- „ihr macht das wahrlich super, besonders gut ist der Austausch und der Blick über den Tellerand“


